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Zusammensetzung der Paraffinsorte, die PhY- 
sikalische Beschaffenheit des Oeles, die an die 
Eigenschaften des fedken Fabrikates z' 
stellenden Anforderungen bei der Beantwort- 
ung Fragen cine bedeutsame 

achliessenden Urteile zu gelangen. 
E. Die Anfarbeitnng der Raffluationsabfiille. 

Als Raffinationsabfalle kommen - von 
besonderen Verhiiltnissen abgesehen - die 
sauren und alkalischen Reaktionsprodukte 
der chemischen, die Entfarbungsmittel der 
phys*aliachen Raffination und die AbwLser 
in Betracht. 

dass 8s sehr schwieri& ist, ZU einem ab- 

Ulbr ich  (diese Z. 23, 67) die Zusammen- 
setzung (Cl? Haa), . CO. Es ist hiontanon, 
das Keton der Montanuiiure, C17 Has . COOH. 

Der im H a i f i s c h l e b e r b l  vorkommende 
K o hlen w as  s e r s t  off (vgl. Mast b au ml) ist 
nach M. Tsujimoto (diese Z. 23, 120) ein- 
heitlich. Er  fand die Formel c30 H50 und 
schlug den Namen S q u a l e n  vor. 

Zu den unverseifbaren Kijrpern .diirfte 
auch der g e l b e  F a r b s t o f f  des  P a l m 6 l s  
gehtiren, der bekanntlich durch Oxydation 
leicht zerstilrt wird. Diese Oxydation lasst 
sich nach Versuchen von S. G. S a s t r y  (diese 
Z. 23, 67) katalytisch beschleunigen. 

Wiihrend man das Akro le in ,  CH2:CH. 
CHO, seither als ein Oxydstionsprodukt des 
G l y z e r i n s ,  CHI O H ,  CHOH .CHI OH, be- 
trachtete, sol1 es nach der Ansicht von 
A. H. S a1 w ay (diese Z. 23, 105) bei der Lein- 
Bloxydation aus der Linolensaure  stammen. 

Mackey  u n d  I n g l e  (diese Z. 23, 125) 
kamen beztiglich der Eignung der verschie- 
denen Metalle als Sikkative zu folgender 
Reihe: Co, Mn, Cr, Pb, Fe, Cu, Al, Zn, 
welche mit den Erfahrungen der Praxis nicht 
ganz Ubereinstimmt. - P. Mtlhl e (diese Z. 
23, 97) hat ein System zur E in te i lung  de r  
Tro ck ens t o  f f e aufgestellt. 

Ueber die P o l y m e r i s a t i o n  d e s  L e i n -  
61s u n d  H o l z o l s  haben C. L. Schumann 
(diese Z. 23, 61), A. E r o n s t e i n  (diese Z. 
23, 61) und K r u m b h a a r  (diese Z. 23, 161) 
gearbeitet. Diese Arbeiten werden in einem 
Aufsatz, der in Heft 8 dieser Z. begann, im 
Zusemmcnhang besprochen. 

Beztiglich der k a t a1 y t i s c h e n Hydrier-  
ung  de r  Fet te ,  bzw. der ungesgttigten Fett- 
sauren darf man heute den Normannschen 

An Vors&l&gen, die sauern Raffinations- 
abfllle mgglichst nutsbringend zu VerWer ten, 
ist k e b  Mangel, aber die meisten tragen das 
Zeichen der Unbrauchbarkeit an der Stirne. 
Es mag daher gentigen, die beachtenewerteren 

hinzuweisen ist, dass bei keinem Fabrikations- 
zwe' e der Erdulindustrie die Anwendbarkeit 

Falle von den gegebenen Verhiiltnissen ab- 
hiingig ist, wie bei der Verarbeitung der 
Raffiationsabftille. 

Die sauern Rsffhationsabfiille bestehen - abgesehen von mitgerissenen Raffinations- 

kurz zu besprechen, wobei allerdings darauf 

und 3 entabilitit eines Verfahrens in solchem 

Satz: K e i n e  F e t t h a r t u n g  ohne  f r e i e s  
M e t a l l  ! ') als bewiesen ansehen, wogegen 
die Existenz eines Nick e 1 s u b o x y d s nocli 
nicht bewiesen ist. W. Norm a n n  (diese Z. 
23, 75, 79, 135, 147) wies alle gegen den 
obigen Satz vorgebrachten Einwande mit ein- 
gehender Begrundung zurtick und fand Unter- 
sttitzung hauptsiichlich durch eine Arbeit V O I ~  
G. F r e r i c h s  (diese Z. 23, 36, 135). - Fet t -  
s t i u r e a n h y d r i d e  und L a k t o n e  fanden 
N o r m a n n  u n d  H u g e l  (diese Z. 23, 131) 
in den Hlrtungsprodukten nicht. - Die 
katalytische Wirkhng der Metalle ftihrt J. v. 
Ber ta l an  (diese Z. 23, 165) auf Elek t ronen  
zurtlck. 

Dam die Fe t t spa l  t ung  stufenweise ver- 
lauft, d. h. tiber die D i -  und M o n o g l y z e -  
r i d e ,  kann heute nicht mehr zweifelliaft 
sein, A n d e r s o n  u n d  B r o w n  (dieee Z. 23, 
93) haben es erneut bestiitigt gefunden. Da- 
bei acheint in den Zwischenprodukten die frei 
gewordene mittlere Hydroxylgruppe des Gly- 
zerins unter gewissen Verhaltnissen reduzier- 
bar zu sein, denn in dem aus Abfall- und 
Riickstandsfetten abgespaltenen Ci 1 y z 0 r i n 
wurde T r i m e t h y l e n g l y k o l ,  CHsOH.CH2. 
CHsOH, gefunden (diese 2. 23, 163). 

Die Studien Uber das Wesen  d e r  S e i -  
f e n  wi rkung l )  wurden fortgesetzt und es 
ist besonders auf die Abhandlungen yon 
G. Buchner  (diese 2. 23, 152), S h o r t e r  
u n d  E l l i n g w o r t h  (diese Z. 23, SO), Schie- 
we  und  St iepe l  (diese Z. 23, 166) hinzu- 
weisen. Allen dreien gemeinsam ist, dass im 
Gegensatz zu frtiheren Autoren, dern hydro- 
1 y t i s  c h a bge s p s-1 t enen A 1 k a l i  , trotzdem 
seine Menge gering ist, eine wesentliche Rolle 
zugeschrieben wird. 
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anteilen - der Hauptsache nach au8 unver- 
anderter Schwefelsaure, Schwefligsaure und 
schwefel- und sauerstoffhaltigen Kohlen- 
wasserstoffverbindungen. Ihre ilussere Be- 
schaffenheit wird durch diejenige des raffi- 
nierten Destillates bedingt. Der ,,S&ureteer" 
von der Benzinraffination ist ziemlich dtinn- 
fltissig, der von der Schmierlfl- nnd Paraffin- 
raffination sehr dickfltissig und gemengt mit 
pech- und kokartigen Anteilen. Die Erfinder 
strebten und streben darnach, entweder die 
Schwefelsaure wiederzugewinnen, bezw. nutz- 
bar zu machen, oder den organischen Anteil 
zu verwerten, oder endlich diese beiden Ziele 
zu vereinigen. 

n ie  Trennung des anorganischen Anteiles 
der sauern Raffinationsabfiille vom organischen 
ertolgt entweder durch Erhitzung (Verkokung), 
Verdtinnung oder Neutralisierung. Die Ve r - 
kokung  ist wohl die einfachste Verarbeitungs- 
weise. Wenn man den Saureteer liingere 
Zeit mittels Dampf erhitzt - man kann hier- 
zu sonst verloren gehenden .Abdampf" be- 
nutzen - so wirkt die Saure noch weiter, 
und zwar sehr energisch auf die organischen 
Bestandteile ein, es wird viel Schwefligsaure 
entwickelt und die tiberschtissige Schwefel- 
saure trennt sich als untere Schicht von den 
weitgehend oxydierten und sulfurierten orga- 
nischen Anteilen, die sich als kokartige Decke 
auf der Saure ablagern. Man lasst nach dem 
Erkalten die ev. noch zu verwertende Saure 
ab, wascht die kokartige Manse wiederholt 
mit  Wasser, bricht sie heraus, trocknet und 
verheizt sie. Die Saure kann in mannigfacher 
Weise Verwertung finden, z. B. zur Gewinnung 
von Salzsaure und Glaubersalz, zur Aufschliess- 
ung von phosphathal tigen Diingemitteln, kurz 
in irgendwelchen Schwefelsaure benutzenden 
Fabrikationszweigen, in denen die Unreinheit 
der noch erhebliche Nengen organischer An- 
teile enthaltenden, schwarz gefitrbten und 
stinkenden Saure nicht sttirend wirkt. Be- 
merkt sei noch, dass die Raffination mancher 
Destillate, z. B. der auf hochviskoses russi- 
sches Maschinen61 zu verarbeitenden, eine 
Abfallsaure liefert, deren organischer Anteil 
bei obiger Behhdlungsweise keine kokartige, 
sondern eine sehr zahfltissige Masse bildet, 
so dass man gezwungen ist, sie vermischt 
mit  Abfallsauren anderen Ursprungs zu ver- 
arbeiten. Diese Verwertungsart der sauern 
Rrtffinationssbfllle hat sich seit Jahrzehnten 
im Grosabetriebe bewlhrt. 

Das Ve r dtin n un  g s v e rf a h  r e n  beruht 
auf der Beobachtung, dass sich durch Wasser- 
zusatz zum SLiureteer der grusste Teil der 

organischen Anteile als olige Schicht auf der 
verdiinnten Saure abscheidet. Zusatz von 
Natronsalpeter erleichtert die Abscheidung, 
verteuert aber das Verfahren betrachtlich. 
Die Verwertung der verdtinnten Schwefel- 
siiure ist in den meisten Fallen zweifellos 
schwierig, und leider verhalt es sich in i t  dem 
organischen Anteile nicht viel anders. Man 
hat in dieser Hinsicht zahlreiche Vorschlage 
gemacht, so sol1 sie als Schutsmittel gegen 
Faulnis von Holz, also als Impragnierungs- 
mittel, als Material ftir die Lackfabrikation, 
als Asphaltaurrogat, als Heizol usw. Ver- 
wendung finden, doch ist in dieser Hinsicht 
Skepsis geboten. Am meisten Aussicht auf 
Erfolg scheint noch die Verwertung als Im- 
prggnierungsmittel oder auch als Heizol zu 
bieten. Ob sich die Konzentration der ver- 
dtinnten Schwefelsaure, die immer noch eine 
gewisse Nenge organischer Verbindungen 
gelost enthalt, verlohnt, das kommt auf den 
gegebenen Fall an. Uebrigens sei bemerkt, 
dass sich bei der Verdtinnung des Saureteeres 
mit Wasser drei Schichten bilden, eine untere, 
rotbraun gefarbte, die Schwefelsaure enthal- 
tende, eine mittlere, grosstenteils wasserlos- 
liche, die vorwiegend aus Sulfosauren besteht, 
und eine obere, braunliche, dickolige, die 
in Erdoldestillaten loslich ist. Die mittlere 
Schicht ist urn so geringer, je ktirzere Zeit 
der Schwefelsaure gelassen wird, auf die 
Kohlenwasserstoffe einzuwirken ; man nimmt 
mithin die Verdtinnung zweckmassigerweise 
baldmlfglichst nach dem Ablassen des Saure- 
teers aus dem Raffinationsbehalter vor. 

Bei den1 N e u t r a l i s  a t  i on  s v e r f a h r  e n  
- die Bezeiclinung ,neutral" ist eigentlich 
irrefiihrend - handelt es sich entweder urn 
Verwertung der alkalischen Abfallauge zur 
Sattigung des Saureteeres, d. h. eines kleineren 
Teiles des zur Verftigung stehenden , denn 
der Verbrauch an 'Schwefelsaure ist ein viel- 
faches von dem an Natron, oder urn die Ein- 
wirkung des Saureteeres auf gewisse Chemi- 
kalien, wie z. B. Eisen- oder Rupferabflills, 
Clilornatrium usw. zur Gewinnung verkaufs- 
fahiger Produkte (Eisenvitriol, Kupfervitriol, 
Glaubersalz, Sdzsaure). Mit  einer derartigen 
Verwertungsart des Saureteers scheint man 
bis jetzt keine nennenswerten Erfolge erzielt 
zu haben. 

Nattirlich hat auch das Problem, die von 
organischen Anteilen mltglichst weitgehend 
befreite Schwefelsaure nutzbar zu machen, 
zahlreiche Erfinder beschaftigt. I m  Bakuer 
Bezirke, wo die Schwefelsaure viel hisher im 
Preise steht, a l s  a. B. in Deutschland, dampft 
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man die Siiure ein, trennt sie von den noch zur 
Ausscheidung gelangten verkokten organischen 
Anteilen und konzentriert sie dann weiter, 
doch gelingt es kaum, eine Saure von 93O/o 
Monohydratgehalt zu erzeugen, da die Ab- 
scheidung gewisser organischer Bestandteile 
grosse Schwierigkeit macht. Zweckmassiger 
ist das Verfahren der N o b  el'schen Raffine- 
rie, die Saure nicht so weitgehend zu kon- 
zentrieren, sondern sie durch Zusatz von 
Schwefelsaureanhydrid auf den gewtinschten 
Sauregehalt zu bringen, 

Von anderen Vorschlagen mogen noch 
folgende Erwahnung finden. H. B 1 a c h e r 
und S t . S t e n c e 1  (D.R.P. 221615, Am.V.St. 
P. 956276) wollen den Gelialt der nach dem 
Verdunnungsverfahren erhaltenen Saure da- 
durch von dem Reste an organischer Substanz 
befreien, dass sie die Saure kontinuierlich in 
zum Sieden erhitzte konzentrierte Schwefel- 
saure einfliessen lassen unter Einleiten eines 
Luftstromes. Die tiberdestillierende Same 
wird konzentriert. Weiterer Zusatz konzent- 
rierter Saure ist nicht erforderlich. 

G. S c h i l d h a u s  und C. C o n d r e a  -- 
bezw. Steaua Roinana - D. R. P. 221655, 
Am. V. St. P. 956 134) ftihren durch Erhitzen 
unter Einblasen eines Luftstromes den Saure- 
teer in einem komplizierten Apparate, in dem 
der sich entwickelnde, vorwiegend aus Kohlen- 
wasserstoffen und Schwefligsaure bestehende 
Gasstrom durch schwere Kohlenwasserstoffe 
und dann durch Schwefelsaure gewaschen 
wird, in die Endprodukte Schwefligsaure, 
fltissige Kohlenwasserstoffe und Koks tiber, 
die sich samtlich verwerten lassen. 

Die R i i t g e r s w e r k e  (D. R. P. 261777) 
gewinnen durch Behandeln des Saureteeres 
mit schweren Steinkohlenteerolen Schwefel- 
saure von 1,4 spez. Gew. und Heizol, ferner 
durch Abdes tillieren des Teeroles ein Binde- 
mittel fur die Brikett- und Dachpappen- 
industrie, endlich durch Kneten des abge- 
schiedenen Saureharzes mit Wasser ein was- 
serltjsliches Staubbindungsol. 

J. C. Black,  M. L. Chapel1 und Stand .  
O i l  Co. (Am. V. St. P. 103 1413) trennen Saure 
und Teer durch Erhitzen und Waschen des 
Saureteers rnit fliissigen Kohlenwasserstoffen 
und entwickeln aus der abgetrennten Saure 
Schwefligsaure, die in Schwefelsaureanhydrid 
tibergefiihrt wird. 

Ein iihnliches Verfahren ist C. J. Robin-  
son und S t a n d .  O i l  CO. (Am. Ver. St. P. 
1014520) patentiert worden. 

Was ferner die a l k a l i s c h e n  A b f a l l -  
produkte, die , , A b f a l l a u g e "  betrifft, so 

lberantwortet man sie in den meisten Raffi- 
ierien wohl den Abwassern. Die von der 
Benzin- und Leuchtolraffination stammende 
kbfallauge wird vielfach zur Vorlaugung be- 
iutzt. Von besonderem Interesse ist die im 
Bakuer Bezirk betriebene Gewinnung von 
Aetznatron und Naphtensauren aus der Ab- 
Fallauge. Allerdings hat man das altere 
Verfahren zur Erzeugung von Aetznatron 
nach dem Leblancprozess als unrentabel auf- 
geben miissen und sucht nach einem von 
G us  w i t s  ch gemacMen Vorschlage (-D. R. P. 
145 749) die Regenerierung auf elektrolytischem 
Wege durchzuftihren. Die Gewinnung der 
Naphtensauren durch Aussalzen der auf eine 
gewisse Konzentration gebrachten Abfallauge 
und die Verwertung der Naphtensauren zur 
Herstellung billiger Seifen macht dagegen be- 
merkenswerte Fortschritte. Die bei der 
Schmierolraffination abfallende Lauge bildet 
meistens eine, Schmierol in emulgiertem Zu- 
stande enthaltende dickliche Fliissigkeit, die 
fur sich sehr schwierig zu verarbeiten ist. 

Die in erster Linie von der Leuchtol- 
raffination stammende Abfallauge - ev. setzt 
man die ein wertvolleres Naphtensaureprodukt 
liefernde Lauge von der Schmierolraffination 
in gewissem Prozentsatze zu - wird zunachst 
durch Absitzenlassen in Kohlenwasserstoffe 
(Raffinat) und Lauge geschieden. Letztere 
wird in mit Dampfschlange versehenen Pfan- 
nen unter Zusatz von Kochsalz, das, in Sacke 
oder Korbe gefiillt, in die Fltissigkeit ein- 
gehangt wird, unter stetem Umriihren rnit 
holzernen Spateln so weit eingedampft, bis 
die naphtensauern Salze sich ausscheiden. 
Das Salzwasser wird abgelassen, das Seifen- 
surrogat weiter eingedampft, bis es einiger- 
massen transparent erscheint ; dann ftillt man 
es als versandfahige Ware in Holzbottiche. 
Seltener verarbeitet man die Abfallauge der 
Schmierolraffination ftir sich, indem man sie 
sich bei gelinder Warme in drei Schichten 
scheiden lasst, eine obere, emulgiertes Schmier- 
61 enthaltende, eine mittlere, aus breiartigem 
Seifenleim bestehende, und eine untere, das 
milchige, Natriumsulfat enthaltende Boden- 
wasser. Der Seifenleim wird durch Aussalzen 
und sehr vorsichtiges Auswaschen gereinigt. 

I n  den meisten Bakuer Raffinerien ver- 
arbeitet man unter Nitverwendung des tlus 
den Abfallsauren (Shreteer) abgeschiedenen 
Saureharzes (Sauregoudrons) die Abf allaugen 
nach wie vor auf Heizmaterial. G o l d s t e r n  
(Oesterr. P. 34303) hat sich die Darstellung 
fester, geruchloser Korper aus der Abfall- 
lauge von der Schmierolraffination durch Be- 
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handlung der mittels Aussalzen gewonnenen 
kolloidalen Substanzen mit heisser Luft und 
tiberhitztem Dampf in Gegenwart starker 
Lauge patentamtlich schtitzen lassen. 

2. Die Entfiirbangsmittel. 
Hier ist wohl nur das sog. Aluminium- 

Magnesiumhydrosilikat (Fullererde, Floridin 
usw.) in Betracht zu ziehen, denn hie und 
da benutzte Entfiirbungsmittel, wie z. B. das 
Abfallprodukt der Blutlaugensalzfabriken, 
werden nicht regeneriert. Aber auch das 
Floridin - wie ee der Ktirze halber hier 
bezeichnet sei - wird nur dort. der Regene- 
rierung unterzogen, wo es in grossen Mengen 
zur  Verwendung gelangt, andernfalls lohnt 
es sich nicht. Diese Regenerierung hat rnit 
eigenartigen Schwierigkeiten zu klmpfen ; die 
Trennung des Oeles vom Floridin durch Ver- 
drangung des ersteren mittels Wasser, die 
man zur Anwendung bringt, wenn das Flori- 
din nicht regeneriert werden ,9011, ist im an- 
dern Palle nicht angangig, wed es in Bertih- 
rung mit Wasser eerfiillt und nach dem 
Trocknen seine Entfiirbungskraft fast ganz 
verloren hat. Die Extraktion mit Benzin ist 
sehr kostspielig, man wtirde daher auf das 
dritte Verfahren angewiesen bleiben, das 
Ausgltihen, doch ist auch dieser Vorgang bei 
Anwesenheit grbsserer Oelmengen schwierig 
durchzufuhren. Welchen Ausweg aus diesem 
Trilemma man im Grossbetriebe beschreitet, 
das hangt wohl von der Art des gegebenen 
Falles ab. In  mrtnchen Raffinerien verdrangt 
man den grosseren Teil des anhaftenden 
Oeles durch Druckluft, zieht den andern Teil 
riiittels Benzin heraus, beseitigt das Benzin 
inittelv tiberhitzten Dampfes und gltiht dann 
das von or anischen Anteilen fast ganz be- 

Gasinnenfeuerung betrieben werden. 
Eine andere Schwierigkeit wird dadurch 

geschaffen, dass das Floridin durch den Re- 
generierungsvorgang einen Teil seiner ent- 
farbenden Kraft einbflsst, dass es also um 
so geringere Wirksamkeit besitzt, je after es 
regeneriert wurde. Dieser Misstand erschwert 
nattirljch die Dosierung und zwingt dazu, 
entweder nach jeder Regenerierung das Ent- 
farbungsvermdgen des Regenerates durch 
Laboratoriumsversuche zu ermitteln, oder im 
kontinuierlichen Betriebe aufa Geratewohl 
IU arbeiten. Aber auch im ersteren Falle 
erschwert die Verwendung einer ganzen An- 
zahl Regenerate yon ungleicher Wirksamkeit 
die ordnungsmilssige Betriebsftihrung in hohem 
Masse. In den amerikanischen Raffinerien, 
in denen grosse Mengen Zylinderale, Roh- 

freite Flori %* in in rotierenden Oefen, die mit 

vaseline und iihnliche Halbfabrikate in konti- 
nuierlichem Betriebe mittels Floridin entfarbt 
werden, acheint man dieser Schwierigkeiten 
Herr geworden zu sein. Zuverllissige genauere 
Angaben sind nattirlich nicht leicht zu erhalten. 

3. Die Abnlsser. 
Man pflegt hier drei Kategorien von Ab- 

wassern zu unterscheiden. Die der Reinigung 
nicht weiter bedtirfenden AbwEsser, die aber 
unter besonderen Urnstlinden auch Oel mit- 
ftihren kbnnen, lasst man Oelabscheider pas- 
eieren und dann entweder zurWiederbenutzung 
in ein Bassin laufen oder man ftihrt sie rnit 
dem Regenwasser einem nattirlichen Wasser- 
laufe zu. Die durch Kondensation des zur 
Untersttitzung der Destillation dienenden fiber- 
hitzten Wasserdampfes entstehenden und die 
aus den Ktihl-, Press-, Schwitz-. und Giess- 
riiumen der Paraffinfabriken stamm enden Ab- 
wilsser sind stets dlhaltig und geben das Oel 
nicht so leicht ab, wie die der ersten Kate- 

Man liisst sie daher ein System von 8)"" elabscheidern passieren oder vereinigt sie, 
da ihre Menge nicht schwer ins Gewicht 'fiillt, 
wohl am zweckmassigsten mit den Abwassern 
der dritten Kategorie. Zu dieser gehbren 
alle Abwlisser, bei denen infolge emulsions- 
artiger Bindung Oel und Wasser nur schwierig 
sich trennen lassen, also die Waschwasser von 
der ChemischenRaffination und das aus demErd- 
ble sich abscheidende schlammhaltige Wasser. 

Wenn man diese Abwasser ansiiuert, so 
scheiden sich die emulgierten Oelanteile ab 
und lassen sich durch geeignete Vorrichtungen 
vom Wasser trennen. Die Abfallsliure - 
von der man tibrigens nur eines kleinen Teiles 
der tilglich sich ansammelnden Menge hierzu - ist zur Arisauerung der Abwiisser 
vortre benuti$ ich geeignet; man lasst sie kontinu- 
ierlich dem in die Kliirbassins sich ergiessen- 
den Abwasserstrom in ein ftir allemal ermittel- 
tem Verhiiltnisse zufliessen. Dabei hat man 
Sorge zu tragen, dass die Siiure stets im 
Ueberschuss vorhanden ist, denn wenn der 
nattirliche Wasserlauf, dem das gekIgrte Ab- 
wasser zugeftthrt wird, nicht gar zu winzig 
ist, so kann ein etwas hljherer Sauregehalt 
des Wassers kaum Schaden stiften, wenigstens 
macht es keine Schwierigkeit, den Siiure- 
gehalt diesseits der Grenze zu halten, deren 
Ueberschreitung bedenklich ist. Die Klar- 
bassins kann man einfach im Erdreich an- 
le en; sie werden mit Scheidewanden ver- 

den Durchtritt gestatten. Verfiigt man itber 
gentigend und gentigend zahlreiche Klilr- 
baseins - man kann naturlich in dieser Hin- 

. 

se f en, die nur dem Wasser, nicht dem Oele 
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aicht des Guten so leicht nicht BU vie1 tun - 
so aind Filtriervorrichtungen entbehrlich. 

Die Frage, ob das von den Abwlssern 
abgetrennte Oel verheizt oder wieder der 
Destillation unterworfen werden soll, wird 
dahin zu beantworten sein, dass das von den 
Abwiissern der ersten und zweiten Kategorie 
gewonnene Oel unbedenklich wieder mit 
destilliert werden kann, da es ja in wesent- 
lichen aus unverlnderten Destillatanteilen 
besteht, wilhrend das von Abwassern der 
dritten Kategorie stammende, das in tiber- 
wiegender Menge Kohlenwasserstoffe und 
deren Verbindungen enthtllt, die bei der 
Raffination den Destillaten durch die Schwe- 
felsiiure entzogen sind, als Heizbl Verwendung 
finden aoll, denn es hat natiirlich keinen Zweck, 
dem Destillat oder vielmehr dem Destilland 
Stoffe zuzuftihren, deren Beseitigung Ziel der 
Raffination ist. Man wird also zweckmassiger- 
weise dieAbwIsserdererstenbeidenKategorien 
von denen der dritten getrennt halten. Das Ka- 
nalsystem fur die ersteren kann zugleich fUr die 
Abftihrung des Regenwassers benutzt werden. 

In Galieien hat man, gezwungen durch 
die atarke Verunreinigung der Flussllufe, 
strenge Vorschriften fur die Reinigung der 
Erdblraffinerien erlassen. Man hat fur 
die Abwiisser der ersten beiden Kategorien 
ausser Klarteichen auch Filtriervorrichtungen 
vorgeschrieben, welch' letztere aber wegen 
der alsbald eintretenden Verschlammung wohl 
kaum ihren Zweck erftillen werden, zumal 
wenn, wie vorgeschrieben oder zugelassen, 
auch das Regenwasser sie durchfliessen soll. 
Von Interease aind die den Betriebsverhalt- 
nissen der Praxis entnommenen Daten, die 
bei Bemeasung der Grbsse der Klilrteiche 
bentitzt werden sollen. Die tlglich fortzu- 
fuhrende Menge an Abwlisaern der ereten 
beiden Kategorien betrtigt in kleineren Raffi- 
nerien, die jilhrlich bis zu 20000 t Erdbl ver- 
arbeiten und nur Benzin und Leuchtbl erzeugen, 
auf 100 kg Erdbl 0,5 bis 0,6 cbm, in mittel- 
grossen Raffinerien, die bis zu 40000 t Erd- 
61 jlhrlich verarbeiten und slmtliche Erdbl- 
produkte erzeugen, 2-3 cbm, und in grossen 
Raffinerien 1,5-2 cbm. navon entfallen 
24 O/o auf Kesselapeiaewasser, 18 O/O auf die 
Benzin- und Leuchtblraffination, 7 "10 auf die 
Schmierlll- und Paraffinraffination, 5 1 "10 auf 
den Bedarf an Kiihlwasser und ftir andere 
Zwecke. Die Zahlen unterliegen naturlich 
etarken Schwankungen; dass 18 "10 des ganzen 
Waaserbedarfs von der Benzin- und Leucht- 
6lraffination in Anspruch genommen werden 
eollen, wird mancher Fachmann ftir unwahr- 
acheinlich halten, die Zahl ist reichlich hoch 

gegriffen, zumal die aauern und alkalischen 
Raffinationsabwasser hierin nicht einbegriffen 
sind. Uebrigens ist die ganze Berechnung tiber- 
ff Ussig, da j a  auch das Regenwasser, das zu 40 
bis 50 mm Niederschlagshohe wahrend eines 
hbchstens einstttndigen Platzregens angenom- 
menwerden soll, dieK1arteiche zu passieren hat. 

Die Abfallsaure soll, sofern sie nicht in 
anderer Weise Verwertung findet, mittels 
Kalkmilch neutralisiert werden, den oligen 
Anteil schbpft man ab und lasst nach Ab- 
sitzen des schwefelsauren Kalkes die Flussig- 
keit eine Kllranlage und Koks- oder Torf- 
filter passieren. Die sauern und alkalischen 
Raffinationswaschwasser werden gemischt, 
wenn sie alkalisch sind, mit regenerierter 
Siiure angesiiumt und durch Einleiten yon 
Dampf so lange im Sieden erhalten, bis sich die 
Erdbl- und Naphtensauren von der wasserigen 
Flitssigkeit geschieden haben. Letztere ftihrt 
man, nachdem sie ein Kalksteinfilter passiert 
hat, ebenfalls der Kliiranlage zu. Bus dieser 
gelangen dann die gereinigten Raffinations- 
abwlsser, nach Passierung eines ,,Schlamm- 
brunnensY und Oelabscheidera in die oben er- 
wlhntengrossen KlPrteiche. Was die Gr6sse der 
die Raffinationsabwasser aufnehmenden Klar- 
anlage betrifft, so soll sie das Ftinffache der Ge- 
samtmenge dieser taglich sich ergebenden Ab- 
wlsser fassen - auf 100 kg verarbeitetes Erdiil 
entfallen etwa 0,05 cbmRaffinationsabwbsser- 
die Dauer der Reinigung durch Absitzen und 
Filtrieren ist mithin auf ftinf Tage bemessen. 

Betreffs der Vorschrift, dass das dem 
bffentlichen Wasserlaufe ziigefiihrte Abwasser 
vtrllig klar sein, schwach alkalisch reagieren 
und hbchstens 0,05 O/O geloster Mineralsalze 
enthalten darf, sei bemerkt, dass sie den Ein- 
druck unnatiger Strenge macht. Eine schwache 
Opaleezenz des gereinigten Abwassers kann 
unbedenklich zugestanden werden, und der 
zullssige Hbchstgehalt an gelosten Mineral- 
salzen kbnnte wohl, ohne Schaden zu stiften, 
auf das ftinf- bis zehnfache erhoht werden. 
Statt der alkalischen sollte man lieber eine 
echwach saure Reaktion fordern, ila sauere Ab- 
wilsser sich leichter klaren und bakterienfeind- 
lichersind alsschwach alkalische. DieKlPrteich- 
anlage nimmt infolge des fur sie vorgeschriebe- 
nen Umfangea einen betrachtlichen Teil des 
nicht selten sehr wertvollen Fabrikgelandes ein. 

Bei der Vielseitigkeit der Erdolverarbei- 
tung kann nattirlich keine Rede davon sein, 
dass die vorstehenden Darlegungen das Thema 
irgendwie erschapfend behandeln, aber allen 
wesentlichen Gesichtspunkten ist wohl, wenn 
auch zum Teil nur fltichtig, Beachtung ge- 
achenkt worden. 




